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WICHTIG: AN ALLE REFERENDAR_INNEN
INFO-BRIEF VII 2014 DES PERSONALRATS
1. Ihr habt die Wahl
2. Unterricht in Sek. I und Sek. II muss ermöglicht werden
3. (Freiwillige) Verlängerung des Referendariats für Mutterschutzzeit möglich
4. Zwischengutachten tauchen nicht in Personalakte auf
5. Seminarfahrten des Allgemeinen Seminars sind immer freiwillig!
6. Termine
Liebe Kolleg_innen,
wir wenden uns heute mit unserem INFO-BRIEF VII an euch. Alle INFO-BRIEFE unter:
http://www.pr-laa.de/downloads/category/1-infobriefe.html

1. Ihr habt die Wahl
Schon bald nach den Herbstferien finden die diesjährigen Wahlen zum Personalrat statt. Hier habt
ihr wieder die Möglichkeit eure Vertreter_innen zu wählen, die euch im kommenden Jahr beraten,
zu Prüfungen begleiten, eure Interessen in der Senatsverwaltung vertreten und für euch da sind,
wenn ihr sie braucht.
Die Personalratswahlen finden vom 24.11. bis 5.12.2014 in euren Allgemeinen Seminaren statt.
Sprecht eure Seminarleiter_innen darauf an in welcher Woche sie die Wahl durchführen. Solltet
ihr aus irgendwelchen Gründen verhindert sein, könnt ihr auch gern per Briefwahl eure Stimme
abgeben. Eine große Wahlbeteiligung erhöht die Legitimierung des Personalrats gegenüber der
Senatsverwaltung. Wir hoffen daher auf eine große Beteiligung bei der Wahl.
Mehr über den PR-LAA erfahrt ihr auf unserer Homepage: www.pr-laa.de oder bei Facebook.

2. Unterricht in Sek. I und Sek. II muss ermöglicht werden
Immer mehr Kolleg_innen wenden sich besorgt an den Personalrat, weil sie nur in der Mittelstufe
oder ausschließlich in der Oberstufe eingesetzt werden, aber am Ende der Ausbildung in beiden
Bereichen geprüft werden. Nach mehrfacher Rücksprache mit der Dienststellenleitung steht jetzt
unmissverständlich fest: Die Seminarleitungen müssen euch Unterricht in Sek I und Sek II
ermöglichen. Ihr solltet darauf auch bestehen, denn ihr habt ein Recht darauf. Dieses Recht
beinhaltet allerdings nicht, dass ihr Unterricht in beiden Fächern in Mittel- und Oberstufe zeigen
könnt. Lasst euch nicht verunsichern und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr diesbezüglich im
Seminar nicht ausreichend Unterstützung erhaltet, meldet euch bei uns.

3. (Freiwillige) Verlängerung der Referendariats für Mutterschutzzeit möglich
Lehramtswärterinnen, die während der Schwangerschaft nicht mehr unterrichten dürfen (bspw.
Grundschulpädagoginnen, Chemielehrerinnen, etc.) können auf Antrag diese Zeit der
Schwangerschaft als Abwesenheitszeit werten lassen und damit das Referendariat um diese Zeit
verlängern. Dies ist eine wichtige Nachricht für all jene Mütter, die aufgrund der verkürzten
Unterrichtspraxis während des Mutterschutzes nach der Rückkehr in den Schuldienst mehrere
Unterrichtsbesuche und das Examen in wenigen Wochen ablegen müssen.
Wenn ihr diesbezüglich genaue Beratung braucht oder Hilfe bei der Antragstellung, kommt gern
jederzeit in unsere Sprechstunde.

4. Zwischengutachten tauchen nicht in Personalakte auf
Es kursieren Gerüchte, dass die Zwischengutachten (am Ende eines jeden Ausbildungssemester
von den Fachseminarleiter_innen erstellt) in die Personalakte aufgenommen werden. Wir wollten
dieses Gerücht klären und haben bei Herrn Textor, dem zuständigen Dienststellenleiter
nachgefragt. Die Antwort war unmissverständlich: Keines der Zwischengutachten wird
Bestandteil der Personalakte.

5. Seminarfahrten sind immer freiwillig!
In den letzten Monaten kam es vermehr zu Unstimmigkeiten bezüglich der Seminarfahren im
Allgemeinen Seminar oder den Fachseminaren. Hierzu haben wir folgende Aspekte klarstellen
können:
a) Die Kosten für Seminarfahrten tragt ihr selbst und werden euch i.d.R. nicht erstattet.
b) Seminarfahrten müssen einen direkten Bezug zu den angebotenen Modulbausteinen /
Themenfeldern des Seminars haben.
c) Die Teilnahme an Seminarfahrten ist immer freiwillig. Solltet ihr nicht teilnehmen,
muss die Arbeitszeit bzw. der Baustein der Allgemeinen Seminaren in einem
anderen Seminar nachgeholt werden.
6. Termine
Die Personalratswahlen finden vom 24.11. bis 5.12.2014 in eurem Allgemeinen Seminar statt.
Besprecht in euren Seminaren bitte in welcher Woche ihr wählen wollt. Denkt daran: Ihr habt das
Recht während der Seminarzeit die Stimme abzugeben und eurer Interessensvertretung zu
wählen.

BEI FRAGEN, PROBLEMEN ODER SORGEN MELDET EUCH EINFACH BEI UNS:

info@pr-laa.de
WIR WÜNSCHEN EUCH EINEN SCHÖNEN HERBST!

Gemalt von
Kindern der BreitEich-Grundschule

